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Neue Regeln
fürs Bauen
KÜSNACHT Die Gemeinde Küsnacht nimmt die Überarbeitung
der Bau- und Zonenordnung
(BZO) in Angriff. Der Gemeinderat will sich auf ausgewählte Bereiche konzentrieren. Unter anderem prüft er, wie sich der Anteil
genossenschaftlicher Wohnungen erhöhen lässt. Verglichen mit
anderen Gemeinden verfügt Küsnacht über viele Genossenschaftswohnungen. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Bodenpreise ist
die Politik aber bestrebt, weiterhin genossenschaftliche Mietwohnungen zu fördern, damit
eine gute Durchmischung der Bevölkerung erhalten bleibt. Weitere Themen der BZO-Teilrevision
sind gute Rahmenbedingungen
fürs Gewerbe und die Architektur
in den Kernzonen. miw SEITE 3
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Küsnacht überarbeitet
die Regeln fürs Bauen
KÜSNACHT Die Gemeinde Küsnacht eröffnet die Diskussion
über die Erneuerung der Bau- und Zonenordnung. Noch sind
die Ziele vage, die Debatte emotionslos. Doch es könnte anders
kommen, wie ein Beispiel zeigt.
Der Küsnachter Gemeinderat
möchte die Bau- und Zonenordnung (BZO) überarbeiten und hat
dafür eine Projektgruppe einberufen. Es handelt sich um die dritte Teilrevision der BZO, die noch
aus dem Jahr 1994 stammt. «Es ist
wie bei einem Auto, das alt wird
und nicht mehr funktioniert», erklärte Planungsvorstand Martin
Wyss (FDP) kürzlich an einer Informationsveranstaltung. Will
heissen: An einer BZO muss man
wie bei einem alten Wagen ständig herumschrauben, damit der
Motor nicht ins Stocken kommt.
Bei Teilrevisionen nehmen sich
Gemeinden jeweils einzelne Bereiche vor. Küsnacht passte 2004
die Regeln fürs Bauen an Hanglagen an, 2012 waren die flachen
Gebiete dran. In der kommenden
Revision, über welche die Gemeindeversammlung voraussichtlich im Juni 2017 abstimmen
wird, geht es um die Zonen für öffentliche Bauten, den genossenschaftlichen Wohnungsbau, die
Kernzonen, um Gewässerräume,
Gewerbe und Dienstleistungen
sowie um Erholungszonen.

Gewerbe fördern
Der Gemeinderat will prüfen, wie
sich die Zonen für öffentliche
Bauten, die für Einrichtungen wie
Schulen und Verwaltungsgebäude vorgesehen sind, besser nutzen
lassen. Es bestünden keine wesentlichen Reserven mehr, sagte
Wyss. Die Gemeinde muss also
mit den bisher zur Verfügung stehenden und grösstenteils bereits
bebauten Flächen auskommen.
Weiter soll das Angebot an genossenschaftlichen Mietwohnungen ausgebaut werden. Die angepasste BZO wird die planerischen
Rahmenbedingungen
dafür
schaffen – «ohne die politische
Meinungsbildung zum Genossenschaftsbau zu präjudizieren», wie
Wyss sagte.

Ausserdem will Küsnacht auch
das Gewerbe und den Dienstleistungssektor fördern. Da keine Reserven für das Gewerbe mehr vorhanden sind, überlegt die Gemeinde, ob sie verdichten, neue
Flächen schaffen oder den Wohnschutz lockern kann. «Es soll
nicht bei Lippenbekenntnissen
bleiben», versprach Wyss.
In den Kernzonen geht es darum, dem Küsnachter Dorfbild
Sorge zu tragen. Es solle «gute
Architektur eingefordert wer-

den», sagt der Planungsvorstand.
Ebenso sollen Freiräume erhalten und geschaffen sowie die
Ortsbildinventare aktualisiert
werden.
Vieles bleibt im gegenwärtigen
Planungsstadium noch unkonkret. Formuliert hat die Arbeitsgruppe erst Ziele. Diese dürften
zum grössten Teil unumstritten
sein. Diskussionen können aber
dann entstehen, wenn es in die
Details geht.

Streit über Vorgarten
Dies zeigte sich anhand einer
Wortmeldung zu einem Thema,
das gar nicht in die neuste Teilrevision der BZO fällt. So äusserte

der Küsnachter Unternehmer
und Immobilienbesitzer Eduard
Schnurrenberger an der Informationsveranstaltung seinen Unmut
über einen kürzlichen Entscheid
der Gemeinde. Ihn stört es, dass
sein Nachbar die Bewilligung erhalten hat, den Vorgarten zu
einem grossen Teil in Parkplätze
umzuwandeln.
Schnurrenberger betonte, dass
es ihm nicht um den Einzelfall gehe, sondern um Grundsätzliches.
«Die Vorgärten sind schön zu gestalten und nicht zu eliminieren»,
sagte er. Wer mehr Parkplätze
brauche, solle besser eine Tiefgarage bauen. Ansonsten leide das
Dorfbild. Vom Gemeinderat ver-

langte er eine Antwort, wie er
diesbezüglich das geltende Recht
auslege.

Nur Einzelinteressen?
Auf diese Diskussion liessen sich
die anwesenden Exekutivmitglieder allerdings nicht ein. Hochbauvorstand Martin Schneider (SVP)
reagierte verärgert, weil der Votant in seinen Augen den öffentlichen Anlass für seine Einzelinteressen missbrauchte. Zum Thema
könne man sich zudem nicht äussern, weil beim Baurekursgericht
eine Beschwerde Schnurrenbergers gegen die Baubewilligung
seines Nachbarn pendent ist.
Michel Wenzler

Wie gut passen moderne Architektur und alte Bausubstanz zusammen? Über solche Fragen macht man sich in Küsnacht derzeit Gedanken.
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